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Erste Investition
nskampag
gne startett
CaSi-S
Systems setzt auf Ausbau und
d Expansion
Meerbusch, 7. Januar 2013. Seit dem Start von FUNDSTE
ERS im Noovember 20
012 sind
wdfunding-Plattform erfolgreich ffinanziert worden
w
–
bereits die ersten Projekte auf der Crow
unter an
nderem dass regionale soziale Pro
ojekt „Kids Kicker“. Nu
un geht mit CaSi-Syste
ems das
erste Investitionsp
projekt bei FUNDST ERS an den
d
Start. Das Bessondere an
n dieser
unding-Platttform ist, dass sie Möglichkeitten für jed
den bietet, sich einfa
ach und
Crowdfu
unkomp
pliziert für Projekte
P
alle
er Art zu e ngagieren oder
o
selbstt die eigeneen Ideen in
n die Tat
umzuse
etzen.

Erste Investmen
ntkampagn
ne ab sofo
ort online
Am 8. Januar 20
013 startet mit CaSi--Systems nun
n
die ers
ste Investm
mentkampagne auf
naten solle
en durch ddie FUNDSTERSwww.fundsters.de. In den folgenden zwei Mon
Commu
unity mindestens 50.00
00 EUR biss maximal 125.000 EUR
E
in das erfolgreich
he junge
Unterne
ehmen inve
estiert werd
den. Unterr http://www
w.fundsters..de/casi-sysstems/ steh
hen alle
relevantten Informa
ationen zu Fundingschw
F
welle, -obergrenze, Be
eteiligung uvvm. zur Verfügung.
Die CaS
Si-Systems AG ist ein junges, inn ovatives Un
nternehmen
n der Bausttoffindustrie
e mit Sitz
in Nordrrhein-Westffalen und spezialisiert auf feuchte
eregulierend
de Calciumssilikat-Klima
aplatten.
Nicht n
nur im Sa
anierungsfa
all, sonderrn auch für Neubau
uten und insbesondere bei
Passivh
häusern se
etzen Fach
hleute verrstärkt auf die überrlegenen E
Eigenschaftten der
Klimapla
atte. Schon
n sechs Mo
onate nach Unternehm
mensgründung erreichtee CaSi-Sys
stems im
Septem
mber 2012 bereits die Gewinnschw
G
welle. Dank kürzlich geschlosseneer Liefervertträge mit
den Hagebaumärkkten und Ra
aab Karche
er Baustoffe
e prognostiz
ziert das Unnternehmen
n bereits
e Jahr ein erhebliches
e
s Wachstum
m. CaSi-Sys
stems ist aauf der Suche nach
für das kommende
erung, um Vertrieb u
und Waren
nlager weitter auszubbauen und in den
Wachsttumsfinanzie
en deutsch
hsprachigen
n Raum zu expandiere
en. Als zus
sätzliche Geegenleistung für ihr
gesamte
finanzie
elles

Enga
agement

bietet
b

CaS
Si-Systems

Investoren
n,

neben

einer

atttraktiven

prozenttualen Beteiiligung am Unternehme
U
en, auch attraktive Rab
batte auf diee Produkte..

efinden sich
h bereits sechs weitere
e Investmenntkampagne
en sowie
Für dass erste Quarrtal 2013 be
rund zzwanzig sp
pannende Projekte

n für die
mit Gegenleistungen

Unterstütz
zer auf

FUNDS
STERS in Vo
orbereitung.
UNDSTERS
S
Über FU
FUNDST
TERS, gelau
uncht im Nov
vember 2012
2, ist die erste
e Crowdfund
ding-Plattform
m in Deutsch
hland, die
offen fürr Finanzieru
ungsprojekte aller Art isst. Das Portal ermöglich
ht die gemeeinsame Rea
alisierung
sowohl renditeorien
ntierter Investitionen alss auch fina
anzieller Un
nterstützung im Austau
usch von

PRESS
SEMITTEILU
UNG
Gegenle
eistungen oder ideellerr Anerkennu
ung und somit
s
eine sachgerechhte und ind
dividuelle
Projektfinanzierung. Als erste Pla
attform in De
eutschland ermöglicht FU
UNDSTERS auch Finanz
zierungen
mit einem
m Investition
nsvolumen vo
on über 100..000 Euro. Zudem
Z
garan
ntiert FUNDS
STERS die Kosten
K
für
den Za
ahlungsverke
ehr. Umfan
ngreiche C
Community Features erhöhen
e
diie Reichwe
eite der
Aufmerkksamkeit für die einzelnen Projekte und ermög
glichen einen
n gezielten Austausch zwischen
z
Nutzern bis ins lokale
e Umfeld. ww
ww.fundsterss.de
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